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Interna
:: Generalversammlung vom 19. Juni 2012
Die Generalversammlung des SVUE fand am 19. Juni 2011 im Zunfthaus zur Saffran statt.

Aussenpolitik der Eidgenossenschaft
:: Schweiz und Italien vereinbaren Dialog über Finanz- und Steuerfragen
(09.05.2012)

mehr (d) / suite (f)

:: Unterzeichnung des Quellensteuerabkommens mit Österreich (13.04.2012)

mehr (d) / suite (f)

:: Unterzeichnung des Änderungsprotokolls zum Steuerabkommen mit Deutschland
(05.04.2012)

mehr (d) / suite (f)

:: Schweiz und Vereinigtes Königreich ergänzen Quellensteuerabkommen
(20.03.2012)

mehr (d) / suite (f)

:: Aufnahme von Verhandlungen über Rahmenvereinbarung über die
Zusammenarbeit zur erleichterten Umsetzung von FATCA (21.06.2012)

Kernelement der Lösung ist, dass der notwendige Datenaustausch von den Schweizer
Finanzinstituten direkt an die US-Steuerbehörden und nicht wie bei der
Umsetzungslösung für die fünf grossen europäischen Staaten durch eine zentrale
Datensammlung erfolgt. Damit wird den Besonderheiten des Finanzplatzes Schweiz
besser Rechnung getragen.
mehr (d) / suite (f)
:: Neue Strategie der Finanzmarktpolitik (03.05.2012)

Der internationale Druck bezüglich einer Kooperation im Kampf gegen Steuervergehen
nimmt zu. Ein Bericht zur Finanzplatzstrategie legt dar, wie diese konkretisiert werden
kann. Das Ziel des Bundesrates lautet, weiterhin gute Rahmenbedingungen für den
Finanzplatz Schweiz zu schaffen. Gleichzeitig will er dafür sorgen, dass der Finanzplatz
Schweiz weltweit akzeptiert wird. Die Strategie sieht einerseits vor, die Steuerprobleme
der Vergangenheit mit betroffenen Staaten zu regeln. Anderseits will sie für die Zukunft
die Besteuerung der Kapitalerträge und -gewinne sicherstellen.

mehr (d) / suite (f)

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
:: Abschaffung der Stempelabgabe auf Fremdkapital (15.02.2012)

In der Herbstsession 2011 stimmte das Parlament dem Vorschlag des Bundesrates zu,
die Emissionsabgabe auf Fremdkapital abzuschaffen. Vorgesehen ist auch eine
Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital. Der Bundesrat hat im Rahmen von
„Too big to fail“ kurzfristig entschieden, diese Änderung auf den 1. März in Kraft zu
setzen.

mehr (d) / suite (f)

:: Bekämpfung der Finanzmarktkriminalität (09.05.2012)

Die Schweiz ist Mitglied der FATF, der Financial Action Task Force. Die FATF hat im
Februar 2012 eine Teilrevision ihrer Standards verabschiedet. Die revidierten Standards
erfordern auch in der Schweiz eine Anpassung des bestehenden Dispositivs. Der
Bundesrat hat deshalb unter der Leitung des Eidgenössischen Finanzdepartements eine
interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt und damit beauftragt, bis Anfang 2013
eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten.
mehr (d) / suite (f)

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
:: Reform der Aufsicht über Prüfgesellschaften im Finanzmarktbereich

Die Qualität der Aufsicht über Prüfgesellschaften soll gestärkt werden. Deshalb wollen
die Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA und die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB die
bisher getrennte Aufsicht über Prüfgesellschaften im Bereich der Rechnungsprüfung
und der Aufsichtsprüfung zusammenlegen und in zwei Etappen bei der RAB
konzentrieren. Der Bundesrat hat am 15. Juni 2012 den entsprechenden
Grundsatzentscheid gefällt.

mehr (d) / suite (f)

Schweizerische Bankiervereinigung (SwissBanking)
:: Vernehmlassungsantworten
SwissBanking hat zu verschiedenen nationalen und internationalen Regulierungsvorhaben
Stellung genommen:

Eidgnössische Steuerverwaltung
- Stellungnahme zum Entwurf des überarbeiteten Kreisschreibens „Gewerbsmässiger
Wertschriftenhandel“ (15.03.2012)

mehr (d)

Eidgenössisches Finanzdepartement /FINMA
- Bankeninsolvenzverordnung (BIV-FINMA) (01.03.2012)
mehr (d)

USA
-

FATCA – Proposed Regulations – Reg-121647-10 (20.04.2012)

mehr (e)

